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Den Anwendungsmöglichkeiten von METER BY METER sind kaum Grenzen gesetzt.  
Das System wird durch BELUX aufgrund der Raumarchitektur gerechnet und individuell 
zugeschnitten. Ob freistehend, von Wand zu Wand, um Ecken oder als Rahmen: 
Das Lichtband mit alu- oder transparenter Kunststoffabdeckung integriert sich optimal 
in verschiedensten Situationen.
Planung: METER BY METER wird durch BELUX individuell und wandgenau geplant sowie 
exakt zugeschnitten. Die eigens entwickelte Software berechnet neben optimaler Bestückung, 
Längen der Grundelemente mit Eckvarianten auch die symmetrische Schnittlänge der Ab- 
deckung. Um eine einfache Zuordnung auf der Baustelle zu ermöglichen, wird jedes Element 
in der Fertigung beschriftet. Einzelteile können projektbezogen dank der BELUX Datenbank 
nachbestellt werden.
Montage: Das Grundprofil wird an die Wand oder Decke geschraubt und nivelliert.  
Eingedrehte Blechclips halten die durchgangsverdrahteten Lichtelemente. Am Schluss  
werden die Abdeckungen aus eloxiertem Aluminium oder transparentem Acrylsatiné einfach 
aufgeklickt und somit das System geschlossen. Dank des modularen Aufbaus und den 
handlichen Verpackungsgrössen lässt sich METER BY METER praktisch werkzeuglos durch 
eine Person montieren.
Material: Zusätzlich zum Grundmaterial erlauben verschiedene farbige und lichtundurchlässige 
Folien eine individuelle Farbgebung und Lichtlenkung. Diese können nachträglich frontal oder 
seitlich eingefügt werden. Auch sind Texte auf Folien (transparente Abdeckungen) oder 
gelasert (Aluabdeckungen) möglich. Ein gleichmässiges Licht kann bei der Aluabdeckung mit 
der überlappten Leuchtenversion erreicht werden. METER BY METER zeichnet sich durch 
hohe Qualität und Stabilität aus und erfüllt die Brandschutzanforderungen GWT 960°C. Die 
Lichtelemente sind ON/OFF, dimmbar 1–10V und für Gebäudesteuerungen mit DALI erhältlich. 
Steckdosen, Bewegungsmelder oder Notlicht können im System ebenfalls integriert werden.

The potential of METER BY METER is almost unlimited with a system customized to the 
architecture of the room by BELUX and individually cut to order. It can be free-standing, 
wall-to-wall, mounted in corners or door frames. The light band has aluminum or transparent 
coverings to completely merge into a wide variety of settings with its optional combination  
of direct and indirect lighting.
Planning: METER BY METER is individually designed and precisely measured by BELUX.  
The specially developed software calculates exactly the optimum fittings, the length of  
the basic elements for corner versions and the symmetrical length of the covering. Matching 
each element to the mounting site simply requires labeling during production for individual 
components to be reordered using the BELUX database.
Mounting: The basic form and corner elements are screwed into the wall or ceiling and  
then adjusted. Inverted metal clips secure the looped-in light switch elements. The covers  
are simply snapped on to close off the ends of the system. Its modular design and handy 
packaging enable METER BY METER to be assembled by one person without almost any 
tools. The system includes all mounting materials and requires no preparation for mounting 
while its looped-in light switch elements require only one power source.
Material: In addition to the basic material, various colored and satinized coatings provide 
individual color tones and positioning of luminaires. These can be later added from the front  
or side. Lettering can be set on the coating (for transparent covers) or lasered (for aluminum 
covers). Uniform lighting can be created with the overlapping light version and aluminum 
cover. METER BY METER is distinguished by its high quality and stability while meeting  
GWT 960° C fire protection requirements. Switch element options are ON/OFF, 1–10V dimmer 
and those for building control system using DALI. Socket outlets, movement detectors or 
emergency lighting can be also integrated into the system.

Reihenmontage: Für Aluminium- und 
Transparentabdeckungen. Der Rythmus 
der Lichtelemente wird sichtbar.
String fitting: For aluminium- and transparent 
covers. The frequency of the light elements 
is visible.

Überlappt: Die überlappte Version wird bei 
Aluabdeckungen gewählt, um ein gleich-
mässiges Licht zu erreichen.
Overlapped: Uniform lighting can be created 
with the overlapping light version and 
aluminum cover.


